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…eine junge Frau in Hamburg
trat an „in die Fußstapfen“ der
berühmten > WELLS FARGO <
zu treten. :-) … „das ist natürlich Quatsch“, aber der Kurierdienst Kowalski wurde von einer mutigen, einsatzfreudigen
jungen Frau mit Enthusiasmus
und vielen Idealen gegründet.

wichtige Entscheidungen in diesem
Jahr standen an.

Ein von einem guten Freund
geliehener Talbot Solara
(schon damals ein Oltimer), war das erste „Arbeitsgerät“… man könnte auch sagen, das erste Grundkapital.
Schon bald konnte der erste Neuwagen bestellt werden, ein Opel Kadett-Caravan. Die ersten Erfolge waren
sichtbar… obwohl die nächsten 2-3 Jahre harte Lehrjahre
waren… so etwas wie Handy, Navi oder Laptop waren
noch Science - Fiction Ideen.

Die Hochzeit von
Petra + Thomas
Kowalski, der
Umzug privat und beruflich in die Lüneburger Heide,
nach Schneverdingen und die erste Teilzeitkraft wurde
eingestellt.
Es folgten ca. 6 Jahre in Schneverdingen, neue Kunden im
Umkreis konnten gewonnen werden, die Firma hatte jetzt
bereits 3 Fahrzeuge und einen PKW-Anhänger.
Der erste wirklich „große“ Kunde wurde gewonnen, der
Philips-Konzern in Hamburg welcher auch heute noch,
nach über 20 Jahren (unter anderer Firmierung) zu unseren Kunden gehört.

Die Wiedervereinigung wurde nicht nur gefeiert… sondern es folgten auch regelmäßige umfangreiche Kurierfahrten in die neuen Bundesländer, welche damals wirklich noch „Abenteuertouren“ waren. Jeder der um 1990
dort unterwegs war, wird sich sicher an die „Suche“ nach
Straßen und Hotels
erinnern…:-)

Dies ist ein Fakt der die Firmenphilosophie punktgenau
wiedergibt - „Kurierfahrten sind Vertrauenssache“. Denn
nur mit ansoluter Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und
kontinuierlicher Fortbildung im Know-how kann man
mit Kunden über Jahrzehnte vertrauensvoll zusammen
arbeiten.
Ende der 90er Jahre
wurde aus Gründen der Flexibilität
und Handlungsschnelligkeit wieder Hamburg zum
Firmendomizil.

2002

2005

Nach langen suchen
wurde der ideale
Standort für die Firma
Kowalski gefunden.

Kontinuierlich wurde in die
Firma investiert und die Qualität
noch weiter gesteigert. Seit 2005
ist der Kurierdienst Kowalski
nach DIN ISO 9001 zertifiziert.
Zudem finden schon seit 2002
regelmäßige Schulungen statt…

Vor den Toren Hamburgs ( das WL- Kennzeichen ärgert uns schon ) im
wunderschönen Rosengarten…mitten in der Natur und
doch mit direkter Anbindung an die A7 und
A1 und nur 25 Minuten
von Hamburgs City.
Zu dem Zeitpunkt war
die Belegschaft auf drei
Vollzeitkräfte und fünf
Teilzeitkräfte gewachsen. 6 Fahrzeuge umfasste jetzt der
Fuhrpark.
Im Laufe der folgenden Jahre wurde das Büro komplett
modernisiert, ein Lager, Stellplätze für die Fahrzeuge
und ein Lagerbüro
angemietet und eingerichtet. Dort können
jetzt auch Sendungen
gelagert, umgeladen
und übernommen
werden. Und im Büro
kann jederzeit die volle
Disposition etc. von
einem Mitarbeiter bei Bedarf ausgeführt werden.
Diese Massnahmen machen uns in der Planung und Abwicklung der Kurier und Transportaufträge noch flexibler!

sowohl extern (Fahrrertraining
und Ladungssicherung) als auch
intern 2-3 x im Jahr, wo wir unseren Mitarbeitern unter
anderem QM Ziele vermitteln.
Auch haben wir 3 Mitarbeitern eine ADR - Ausbildung
ermöglicht, sodass jetzt 3 Mitarbeiter den ADR - Schein
besitzen und auch die entsprechende Ausrüstung jeweils zur Verfügung steht. Und ALLE unsere Mitarbeiter
haben an einer Schulung für „ Sicherheitsbewußtsein für
Luftfracht“ teilgenommen.
Heute haben wir 9 eigene Fahrzeuge und insgesamt 11
Voll- und Teilzeitkräfte. Unsere Mitarbeiter, denen wir
unser vollstes Vertrauen schenken, sowie unsere eigenen
Fahrzeuge sind unser Faustpfand im täglichen Wettbewerb mit unseren Kollegenfirmen und unserer Konkurenz. Denn wenn Sie 100 Kurierfirmen testen würden …

dann wären wir EINE der ganz wenigen Firmen, die auf
feste Mitarbeiter und eigene Fahrzeuge setzt.
Unsere Überzeugung ist, das sich letztendlich die Qualität
durchsetzt… und nicht die rein „finanziell bessere Variante“ mit Subunternehmern.
Zudem ist das auch unsere gesellschaftliche und soziale
Überzeugung… man kann auch vertrauensvoll und mit
Einbringung der Mitarbeiter eine kleine Firma erfolgreich gestalten. Denn wer sich im „Haifischbecken“
Transportgewerbe 25 Jahre lang durchgesetzt hat - der
kann mit diesen Tugenden auch weitere 25 Jahre erfolgreich gestalten.

Deshalb sind wir sicher, dass unsere „Chefin“ auch in Zukunft mit „großen und kleinen Tieren“ gut umgehen kann.

PS: Sorry an alle, die bis hierher
durchgehalten und alles gelesen haben… eigentlich hätten wir ein Buch
schreiben müssen… :-) !!

